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editorial
Liebe Mieterinnen und Mieter der Wohnbau Lahr,

Mieterbeirat verdient, dessen Mitgliedern ich an dieser

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Stelle persönlich für ihr unermüdliches Engagement dan-

wie Sie vielleicht bereits der Tagespresse entnommen haben,

ken möchte. Motor dieser Entwicklung bleibt auch künftig

steht bei der Wohnbau Lahr ein Geschäftsführerwechsel

unser leistungs- und zukunftsorientiertes Mitarbeiterteam,

bevor: Nach mehr als 12 Jahren werde ich das Unternehmen

das ambitionierte Vorhaben stets voller Tatendrang und

zum 31. März 2016 verlassen und eine neue berufliche He-

mit viel Weitsicht verfolgt. Das alles bestärkt mich in mei-

rausforderung annehmen. Da mir die Wohnbau, die Stadt

ner Überzeugung, dass die Wohnbau Lahr eine glänzende

und die Menschen in Lahr sehr ans Herz gewachsen sind, fällt

Perspektive hat.

mir dieser Abschied alles andere als leicht.

Das Unternehmen blickt einmal mehr

Ich darf jedoch guten Gewissens sagen,

auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück,

dass ich ein bestelltes Feld hinterlasse.

was als solide Basis für anstehende Vor-

Mein persönlicher Dank gilt deshalb allen,

haben dient. Denn mit der Umgestaltung

die dazu beigetragen haben, dies zu er-

des Kanadarings und dem Neubau unse-

möglichen – allen voran den Mieterinnen

res Kundenzentrums an der Ecke Goethe-/

und Mietern, die stets in unsere Arbeit

Kaiserstraße stehen zwei weitere Meilen-

vertrauen.

steine im Hinblick auf die Entwicklung des

Zusammen mit dem Aufsichtsrat,

Unternehmens unmittelbar bevor. Gerade

der Stadtverwaltung und meinem Mitar-

diese beiden Großprojekte tragen den He-

beiterteam ist es gelungen, die Wohnbau

rausforderungen der Zukunft – steigende

Lahr in den vergangenen Jahren strategisch zu einem mo-

Energiepreise und demografischer Wandel – Rechnung

dernen Dienstleistungsunternehmen für Bauen und Woh-

und setzen erkennbare Zeichen in der Stadt. Mehr dazu

nen zu entwickeln. In dieser Zeit haben wir nicht nur unseren

lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Mietermagazins.

Wohnungsbestand durch zahlreiche Modernisierungsmaß-

Es bleibt mir zu betonen, dass mir die vielen persönlichen

nahmen für die Zukunft ertüchtigt und durch innovative

Begegnungen mit Ihnen immer eine ganz besondere Be-

Neubaumaßnahmen zur Attraktivität der Stadt beigetragen.

reicherung und Freude waren. Für Ihre Offenheit und Ihr

In unserer Rolle als sozialer Dienstleister haben wir zudem

Vertrauen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich

Mehrwerte geschaffen, von der die Menschen in Lahr maß-

wünsche Ihnen interessante Einblicke, eine besinnliche

geblich profitieren. Diese Unternehmensphilosophie spiegelt

Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

sich auch in Angeboten wie unseren Gemeinschaftsräumen
und den Gästewohnungen in Verbindung mit dauerhaft
günstigen Mietpreisen wider.
Diese Erfolge sind das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Gremien, aber auch

Ihr

der intensiven Dialoge mit den Mieterinnen und Mietern,

Markus Schwamm

für deren Anliegen unsere Mitarbeiter stets offene Ohren

Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbau

haben. Als Bindeglied macht sich dabei regelmäßig der

GmbH Lahr

Die Europa-Park Kreditkarte
Frei sein und Spaß haben!
Exklusiv zum Jubiläum

Mehr unter:
www.volksbank-lahr.de/europapark

Werden Sie unser 55.000stes Mitglied!
www.volksbank-lahr.de/150-jahre
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DANKE
...dass ihr kuschelige
Wärme so liebt.

Ihr Energie- und
Umweltdienstleister
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10 goldene regeln

für ein sicheres Zuhause

Wie bereits mehrfach festgestellt wurde, öffnen viele Mieterinnen und Mieter ihre Türen,
ohne vorher nachgefragt zu haben, wer in das
Haus oder die Wohnung möchte. So erhalten
immer öfter Betrüger und Einbrecher Zutritt
zu den Häusern und Wohnungen.
Die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr
wird in jedem Haus an das schwarze Brett die abgebildete Informations-Broschüre „10 goldene
Regeln für ein sicheres Zuhause“ anbringen.
Die Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr bittet
alle Mieterinnen und Mieter, diese Regeln zu
beachten, damit man es den Betrügern und Einbrechern so schwer wie möglich macht, in die
Häuser und Wohnungen zu gelangen.
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Wohnbau Lahr schafft GrundLaGe
rückbauarbeiten starten mit symbolischem
Für die Neuordnung des größten zusammenhängenden Wohngebiets in Lahr, in dem die Wohnbau mehr
als 500 Wohnungen besitzt, werden bis 2018 in der Summe
rund 40 Millionen Euro investiert. Das Gesamtprojekt, dessen Realisierung nach Abschluss der Abbruchmaßnahmen
Mit einem symbolischen Baggerbiss anlässlich der mit Nachdruck vorangetrieben werden soll, ist eingebettet
Rückbauarbeiten im Bereich der künftigen Quar- in die städtebauliche Quartiersentwicklung „Kanadaring
tiersmitte ist am 1.9.2015 der Startschuss für die – Soziale Stadt“ und wird vom Bund, dem Land Badenumfangreichen Umgestaltungsmaßnahmen im Württemberg sowie der Stadt Lahr mit insgesamt mehr als
Wohngebiet Kanadaring gefallen. Nach dem Ab- zwölf Millionen Euro gefördert.
bruch der Hausmeisterwerkstatt, der Hochgarage Die Neubebauung durch den Investor und ein Quartierssowie der Gebäude Kanadaring 2 und 4 wird das platz, der von der Stadt Lahr errichtet wird, bilden dabei die
Gesamtgrundstück der Städtischen Wohnungs- neue Mitte des Wohnquartiers Kanadaring.
baugesellschaft Lahr einem Investor die Möglich-

Der neue Quartiersplatz soll das Wohngebiet zur

keit anbieten, dort entsprechend der städtebau- Schwarzwaldstraße hin öffnen. Die Planung sieht vor, an
lichen Vorgaben ein Wohnbauprojekt zu realisieren.

dieser Stelle ein hochwertiges Solitärgebäude für eine ge-
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für künftiGe

Quartiersmitte

Baggerbiss

werbliche Nutzung zu errichten. Zur Quartiersversorgung

Die zwölf Mietparteien der beiden Abbruchge-

könnten in dem Neubau unter anderem eine Bäckerei so-

bäude Kanadaring 2 und 4 – die Bewohner der insge-

wie ein Café mit Außengastronomie untergebracht werden.

samt elf Fünf- und Sechs-Zimmer-Wohnungen sowie

Darüber hinaus sorgt eine neue Wegeführung für eine

das Team des Bürgerzentrums K2 – waren von der Wohn-

direkte Verbindung mit dem Gelände der Landesgarten-

bau Lahr frühzeitig über die anstehenden Rückbauarbeiten

schau 2018. Das neue Solitärgebäude mit gewerblicher

informiert worden und haben im Rahmen von sozialver-

Nutzung wird auch die Besucher des Bürgerparks an-

träglichen Umzügen bereits neue Räumlichkeiten bezogen.

sprechen, weshalb zwischen Kanadaring und den künf-

Um den Mietern auch finanziell zu helfen, war ein Sozial-

tigen Landschaftsparkanlagen ein fließender Übergang

plan aufgestellt worden, der unter anderem die Erstattung

entstehen soll.

einer Umzugskostenpauschale beinhaltet.
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36 neubauwohnungen
Wohnungsbau Lahr realisiert drei stadthäuser

Mit dem Bau von drei neuen Stadthäusern realisiert

Markus Schwamm den Startschuss für die innovati-

die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Lahr seit

ve Neubaumaßnahme gegeben.

Oktober 2015 eine weitere zukunftsweisende Maß-

Mit dem Musterprojekt an der Schutter möchte die

nahme zur Aufwertung des Wohnquartiers Kana-

Wohnbau Lahr eine bundesweite Vorreiterrolle einnehmen:

daring. Entlang des östlichen Teils der Schutter ent-

Dazu hat das kommunale Unternehmen in Zusammenar-

stehen bis Mitte kommenden Jahres 24 Miet- und

beit mit der B&O-Gruppe mit Hauptsitz in Bad Aibling einen

12 Eigentumswohnungen, die in Systembauweise

Systembau in Hybridbauweise entwickelt, nach dessen Vor-

errichtet werden. Bei einem symbolischen Spaten-

bild an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland Neu-

stich am 30.09.2015 haben Oberbürgermeister Dr.

bauwohnungen geschaffen und zu vergleichsweise güns-

Wolfgang G. Müller und Wohnbau-Geschäftsführer

tigen Preisen am Markt angeboten werden können. Bei
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entlang der schutter
in systembauweise

der Fertigung der Häuser kommen Holz-, Stahlbeton- und
Stahlbauelemente zum Einsatz.
Die attraktive Lage an der Schutter ist ein zusätzlicher
Pluspunkt, der einen spürbaren Mehrwert verspricht. Dieses
zukunftsweisende Vorhaben wird einen weiteren Beitrag
zur Quartiersbildung im Kanadaring leisten. Die schnelle
Projektrealisierung trägt dabei auch dem steigenden Bedarf
an bezahlbaren Neubauwohnungen in Lahr Rechnung. Eines der Häuser werde als Eigentumsmaßnahme realisiert,
die anderen beiden als Mietwohnungsbau. Die Wohnun-

gen können zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis angeboten werden.
Es wird in jedem Haus 12 Wohnungen geben: drei
1,5-Zimmer-, vier 2-Zimmer-, zwei 3-Zimmer- und drei 4Zimmer-Wohnungen. Die Wohnungen im Erd- sowie im
Dachgeschoss haben jeweils eine große Terrasse, alle übrigen Wohneinheiten verfügen über einen Balkon. Die Bäder
werden mit bodengleichen Duschen und namhaften Sanitärprodukten ausgestattet. Die einzelnen Gebäude werden
nicht unterkellert – Abstell- und Heizungsräume sind jeweils im Erdgeschoss untergebracht. Für ein unverwechselbares Erscheinungsbild der Häuser sorgen vorgehängte
Fassadenelemente.

Vermarktungsstart in Kürze!
Kontaktdaten für Kaufinteressenten
Florian Vetter 07821/9143-16
florian.vetter@wohnbau-lahr.de
Kontaktdaten für Mietinteressenten
Eva Schuler 07821/9143-29
eva.schuler@wohnbau-lahr.de
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Wohnbau Lahr präsentiert neuen internetauftritt

modernes desiGn, maximaLer komfort

Die Wohnbau Lahr hat ihren Internetauftritt überar-

den Einblick in die vielfältigen Leistungen und Dienstleis-

beitet. Pünktlich zum Jahreswechsel präsentiert sich

tungsangebote des städtischen Tochterunternehmens.

die Website des kommunalen Wohnungsunterneh-

Für einen echten Mehrwert sorgen umfangreiche

mens in einem völlig neuen Gewand. Bei der Neu-

Bildergalerien mit Motiven von Mieterfesten und von aktu-

gestaltung stand insbesondere die Nutzerfreund-

ellen Projekten. Als zusätzlicher Service können Mieter künf-

lichkeit im Mittelpunkt.

tig schnell und unkompliziert auf den Belegungsplan der Gästewohnungen in der Kaiserstraße zugreifen und ihre

Eine zeitgemäße Menüstruktur und das frische De-

Wunschtermine abrufen. Darüber hinaus bietet die neue

sign sollen dazu beitragen, dass Mieter und Wohnungssu-

Website einen ausführlichen Überblick aller Miet- und Kauf-

chende mit wenigen Mausklicks alle Informationen finden,

angebote der Wohnbau Lahr. „Als modernes Dienstleis-

die sie benötigen. Die Hauptrubriken „Wohnbau Lahr“, „Ser-

tungsunternehmen haben wir den Anspruch, in allen Be-

vice“, „Mieten & Kaufen“ und „Projekte“ geben umfassen-

reichen auf der Höhe der Zeit zu sein“, sagt Wohnbau-Ge-
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schäftsführer Markus Schwamm. „Deshalb sind wir stolz,

Sie ein Anliegen haben, finden Sie auf unserer Website die

unsere Online-Präsenz aktuellen und auch künftigen Be-

Kontaktdaten sämtlicher Ansprechpartner“, so Schwamm

dürfnissen angepasst zu haben.“

weiter.

Trotz der Informationsvielfalt, die das erneuerte

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann

Online-Angebot der Wohnbau Lahr bietet, steht der per-

machen Sie sich selbst ein Bild von unserem neuem

sönliche Kundenservice jedoch auch in Zukunft im Mittel-

Internetauftritt unter www.wohnbau-lahr.de.

punkt. „Als sozialer Dienstleister ist es uns wichtig, den

Wir freuen uns auf Sie!

Mietern stets mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wenn

schwarzwaldstraße 51, 53 und 55

sanierungsmaßnahmen starten
Wie bereits in den Medien und in der letzten Mieter-

zung. Eine Aufzugsanlage soll den Mietern den Zugang zu

zeitung erwähnt, sind die Sanierungsmaßnah-

den Wohnungen erleichtern. Der Laubengang wird durch

men in der Schwarzwaldstraße 51, 53 und 55 im Ok-

eine Dämmung ertüchtigt und sorgt so wie die neue Kel-

tober 2015 begonnen worden und sollen bis zum

lerdeckendämmung und die neue Dachbodendämmung

31. Oktober 2016 fertig gestellt werden.

für eine Energieeinsparung. Des Weiteren werden die Gebäude auf der Nordseite mit einer Glasfassade versehen,

Die Gebäude erhalten komplett neue Bäder und
eine neue effektivere Heizungsanlage mit Solarunterstüt-

die in Verbindung mit einem neuen Fassadenanstrich das
Erscheinungsbild hervorheben wird.
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impressionen
Mieterfest

in der Flugplatzstraße
am 11. Juli 2015
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versicherungsschutz in der
Versicherungen: Ein wichtiges, aber zugleich sehr

Wohnungstüre, die Sie Ihrem Vermieter ersetzen müssen.

lästiges Thema. Denn wo beginnen und wo aufhö-

Oder auch an die übertragene Räum- und Streupflicht bei

ren? Versicherungsgesellschaften gibt es wie Sand

Glätte und Schnee. Grundsätzlich gilt: Egal ob ein Schaden

am Meer. Noch vielfältiger sind die Klauselwerke,

aus Unvorsichtigkeit, durch Leichtsinn oder Vergesslichkeit

die einem in den Varianten Basic, Comfort, Comfort-

verursacht wird, der Verursacher hat dafür geradezuste-

Plus oder wie sie auch immer heißen, Versicherungs-

hen. Sofern eine Versicherung besteht prüft diese, ob und

schutz in den schillerndsten Farben anbieten. Die

in welcher Höhe ein Schadenersatzanspruch besteht und

Sache erscheint unüberschaubar und frustrierend

leistet Entschädigung. Kommt es darüber zum Streit, führt

zugleich, so dass man die Suche nach einem geeig-

der Versicherer den Prozess und trägt die Kosten. Unge-

neten Deckungskonzept am liebsten gleich wieder

rechtfertigte Schadensersatzansprüche werden abgewehrt.

einstellen möchte.

In der privaten Haftpflichtversicherung ist die ganze Familie

Soweit haben Sie leider vollkommen recht.

mitversichert. Dazu zählen Ehegatten, minderjährige Kinder

Dennoch kommt niemand, der verantwortungsbe-

und auch Kinder, die sich noch in der Ausbildung befinden.

wusst für sich und seine Familie handelt, an Versi-

Moderne Klauselwerke bieten sogar Deckungserweiterun-

cherungslösungen vorbei. Wir wollen Ihnen hier eine

gen für üblicherweise ausgeschlossene Umstände. So kön-

kleine (aber unabhängige) Hilfe bei der Auswahl an

nen Gefälligkeitsschäden mitversichert werden, Schäden an

die Hand geben, und zugleich zwei wichtige Versi-

geliehenen Sachen oder Schäden durch deliktunfähige Kin-

cherungsarten vorstellen, die Sie vor Vermögensver-

der. Hilfreich ist auch die sog. Forderungsausfalldeckung für

lusten schützen können.

Fälle, in denen Sie selbst geschädigt werden, der Verursacher allerdings über keine Haftpflichtversicherung verfügt.

Privat-Haftpflichtversicherung:
Die wichtigste Versicherung ist die Privat-Haftpflichtversi-

Hausratversicherung:

cherung. Diese leistet immer dann, wenn ein Schaden fahr-

Wer im Falle eines Wohnungsbrandes als schlimmstes an-

lässig, also ohne Vorsatz, verursacht wird und der Verur-

zunehmendes Ereignis über ausreichend Barmittel verfügt

sacher dafür geradezustehen hat. Denn nach dem Gesetz

braucht an dieser Stelle nicht weiter zu überlegen. Alle an-

(BGB) haftet jeder unbegrenzt für Schäden, die er anderen

deren werden eine Antwort auf die Frage finden müssen,

schuldhaft zufügt. Viele Schäden übersteigen dabei recht

woher die neue Ausstattung kommen soll oder wie eine

schnell die eigenen Kapitalreserven. Und wer möchte schon

mögliche Reparatur bezahlt werden kann.

sein ganzes Leben lang eine Invaliditätsrente bezahlen

Zunächst gilt es allerdings zu klären, was Hausrat ist. Zum

müssen, nur weil er einmal in seinem Leben unachtsam

Hausrat zählt alles, was der Mieter selbst in die Wohnung

war und bspw. einen Fußgänger mit dem Fahrrad um-

und den Keller eingebracht hat und was er bei einem Um-

gefahren hat. Andere Szenarien sind im Übrigen auch für

zug wieder mitnimmt. Dies sind in erster Linie Möbel, Klei-

Mieter von Wohnungen denkbar. Denken Sie zum Beispiel

dung, Wäsche, Teppiche, Haushaltsgeräte, Sportgeräte, Ste-

an einen Wohnungsbrand durch einen Weihnachtsbaum,

reoanlage, EDV, Geschirr, Bücher, CD’s und Schmuck. Dazu

das beschädigte Waschbecken oder eine völlig verkratzte

zählen ggf. auch die Einbauküche und Einbauschränke.
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Mietwohnung,
Für Schäden am Hausrat kommt eine Hausratversicherung

möchte, dem sei das nachfolgende Internetportal emp-

in Frage: Die Grunddeckung bietet Versicherungsschutz

fohlen. Online-gestützt können Sie darin Ihre persönli-

für die Gefahren Feuer, Sturm/Hagel, Einbruchdiebstahl,

chen Risikoverhältnisse konfigurieren und erhalten dann

Vandalismus und Leitungswasserschäden. Auf Grund der

Vorschlagslisten mit in Frage kommenden Deckungs-

vielen hochwertigen technischen Geräte, die sich heute

konzepten und Preisen von verschiedenen Versicherern.

in einem Haushalt befinden, sollten auch sog. Überspan-

Ganz ersparen lässt sich damit die eingangs gestellte Fra-

nungsschäden mitversichert sein. Für Wertsachen gelten

ge „wo beginnen und wo aufhören“ nicht. Allerdings fällt

besondere Bestimmungen. Die Entschädigungsgrenze ist

die Orientierung so schon wesentlich leichter.

auf 20 % der Versicherungssumme limitiert, kann aber bei

http://www.versicherungen.de/

Bedarf erhöht werden.
Typische Schadensfälle sind die Schäden durch „bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser“. Rohrbrüche,
geplatzte Schläuche an Wasch- und Geschirrspülmaschinen oder Frostschäden sind hier die Hauptursachen. Im
Rahmen des Bausteins Feuerversicherung sind Schäden
versichert, die durch Brand, Blitzschlag, Explosion und
Flugzeugabsturz entstehen. Aber auch die Folgeschäden, die durch Rauch, Ruß und Löschwasser verursacht
werden, sind versichert. Bei größeren Schäden können zusätzlich auch sog. Räum- und Schutzkosten für Ihren Hausrat anfallen; z. B. für die Demontage und Montage einer
Einbauküche. Auch hierfür kommt der Versicherer auf.
Es gibt aber auch Ausschlüsse vom Versicherungsschutz.
Im Baustein Einbruchdiebstahlversicherung kann eine Regulierung nur erfolgen, sofern Fenster und Türen im Falle
eines Schadens verschlossen bzw. abgeschlossen waren.
Schäden durch glimmende Streichhölzer und glühende Zigaretten sind nicht versichert. Gleiches gilt bspw. auch für
den Kurzschluss an elektrischen Einrichtungen.
Wie kann ich mich im Versicherungsdschungel
orientieren?
Eine Versicherung wird Ihnen im Falle eines Schadens nicht
allen Ärger abnehmen können, aber zumindest ist doch
der finanzielle Verlust gedeckt. Wer sich weiter orientieren
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sommerliches
Mieterfest
im ernet
am 18. Juli 2015

Sparkassen-Finanzgruppe

17

Individuelle Beratung für Generationen seit Generationen.

Die Sparkassen-Altersvorsorge.

Der Unterschied beginnt beim Namen. Die Sparkasse begleitet viele Kunden seit Generationen und kennt die Bedürfnisse der Menschen. Das Ergebnis:
Die Sparkassen-Altersvorsorge. Weitreichende Erfahrung, von der Sie ein Leben lang profitieren können. Mehr erfahren Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder unter
sparkasse-offenburg.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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Das neue kundenzentrum der Wohnbau Lahr

Der kunde steht im
Bei dem Neubau der Geschäftsstelle der Städtischen

bauliche Neuordnung mit innovativ gestalteten und nach-

Wohnungsbau GmbH Lahr dreht sich alles um den

haltigen Hochbauten entwickelt“, ist sich Oberbürgermeister

Kunden. Ein barrierefreier Zugang, großzügige Emp-

und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Wolfgang G. Müller sicher

fangsbereiche, eine Reihe von Besprechungsräumen

und führt fort: „Bei dem kommunalen Wohnungsunterneh-

unterschiedlicher Art und Größe und klimatisierte

men mit all ihren Angeboten sei man gerne Mieter, der als

Kundeninformationsstellen werden für das Wohlbe-

Kunde betrachtet werde. Das neue Bürogebäude der Wohn-

finden und die Zufriedenheit der Besucherinnen und

bau werde für eine sehr gute Kommunikation mit Mietern,

Besucher sorgen. Mit dem Spatenstich des neuen

Miet- und Eigentumsinteressenten sorgen. Somit wird das

Kundenzentrums wird an dem städtebaulich mar-

Motto günstig und freundlich wohnen auch durch das

kanten Kreisverkehr Goethe-/Kaiserstraße ein ener-

neue Kundenzentrum umgesetzt werden können.“
Geschäftsführer Markus Schwamm ergänzt: „Unser

getisch zukunftsweisendes Bürogebäude entstehen.

Ziel ist es, unseren Kunden und Partnern die bestmögliche
Nachdem der Spatenstich für die angrenzende

Serviceleistung bieten zu können und ein kompetenter

Wohnbebauung entlang der Goethestraße durch die

Ansprechpartner in allen Belangen des Wohnens zu sein.

Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden eG statt-

In

fand, wurde Mitte Oktober 2015 der symbolische Bau-

hochwertig sanierten Bestandswohngebäuden in der

beginn eines Bürogebäudes für die Städtische Woh-

Berg-/Friedhofstraße und in Kooperation mit unseren

nungsbau GmbH Lahr gefeiert. „Durch zwei Woh-

wohnungswirtschaftlichen Kollegen wird das Quartier ent-

nungsbaugesellschaften

eine

lang der Goethestraße bald ein neues Gesicht bekommen.“

Stadtbrache innerhalb von nur 18 Monaten in eine städte-

Für das neue Kundenzentrum der Wohnbau wurden zwei

wird

Hand

in

Hand

Verbindung

mit

den

bereits

gestalterisch

bemerkenswerte, architektonische Mittel eingesetzt, die
dazu beitragen, die bereits jetzt gute Kommunikation der
Mitarbeiter untereinander weiter zu verbessern. Der Innenraum der neuen Geschäftsstelle wird von zwei verschieden
großen Atrien zoniert. Desweiteren unterstützt die sogenannte Split-Level-Bauweise, bei der die Stockwerke horizontal versetzt angeordnet werden, das offene und kommunikationsfördernde Ambiente.
Klaus Birkner, Technischer Leiter der Wohnbau, verweist auf die ökologische Ausrichtung des Neubaus: „Das
neue Kundenzentrum wird dazu beitragen, die Umwelt und
die Ressourcen auch der zukünftigen Generationen zu schonen, indem der Energiestandard besser als ein Passivhaus
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Mittelpunkt
sein wird.“ Es wird ein mit Wasser gefüllter Eisspeicher als
saisonaler Wärmespeicher im Erdreich vorgesehen, der einer
Sole-Wasser-Wärmepumpe als zusätzliche Wärmequelle
dient. Als Energieträger werden sowohl die Umgebungswärme, als auch die Solar-Strahlungswärme mittels auf dem Dach
aufgeständerten Luftabsorbern verwendet. Zuvor genanntes Energiesystem dient neben der Beheizung des Gebäudes auch zur Erwärmung des Brauchwassers. Darüber

gespeist und vom Energieversorger vergütet. Ein geringer

hinaus ist durch dieses zukunftsweisende Energiesystem

Energiebedarf für die Beheizung des Gebäudes im Winter

neben einer Beheizung im Winter auch eine umweltfreund-

ist wegen der besonders dichten Gebäudehülle selbstver-

liche Kühlung im Sommer möglich. Der Eisspeicher sorgt

ständlich.

dafür, dass sich das Gebäude nicht erhitzt. Zusätzlich wer-

Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller fasst zu-

den auf dem Dach des Gebäudes und an der Südseite der

sammen: „Ich freue mich über den Beginn der baulichen

Fassade Photovoltaikmodule installiert, mit denen Strom aus

Umsetzung dieser wichtigen Stadtentwicklungsmaßnah-

der Sonneneinstrahlung gewonnen wird. Der so gewonne-

me. Mit dem neuen Kundenzentrum wird sich das kommu-

ne Strom wird hauptsächlich zur Versorgung des Gebäudes

nale Wohnungsunternehmen ganz modern und zukunfts-

genutzt. Überschüssige Energie wird in das Stromnetz ein-

weisend präsentieren können.“
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Gelungenes
Mieterfest

im kanadaring
am 12. september 2015
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Heiz- und Betriebskosten

+ Produkte und Service rund um die

Heiz- und Betriebskostenabrechnung
Rauchwarnmelder

+ Installation und Wartung
von Rauchwarnmeldern
Trinkwasser

+ Legionellenprüfung des
Trinkwassers

Kontrollierte Wohnraumlüftung

+ Bundesweite und fachgerechte
Wartung Ihrer KWL-Anlage

„Erstklassige Dienstleistungen,
modernste Technik und
digitalisierte Prozesse –
dafür sorgen wir persönlich.“
Ihre Gebietsleitung Oberrhein

KALO Gebietsleitung Oberrhein
WMD Wärmemessdienst Oberrhein GmbH
Am Erlengraben 10
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 – 991 99-0
Fax: 07243 – 991 99-188
ettlingen@wmd-oberrhein.de
www.kalo.de
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Wer trennt, spart Geld!

Müll trennen – nebenkosten sparen
Ein einfacher, aber effektiver Weg, Nebenkosten zu

gehören nicht dazu. In jüngster Zeit sind die Entsorgungsbe-

sparen, ist die konsequente Trennung des Abfalls.

triebe dazu übergegangen, genauer zu kontrollieren, was in

Von den Abfallwirtschaftsbetrieben wird in der Regel nur

den gelben Säcken entsorgt wird. Daher kommt es verstärkt

die Abfuhr der grauen Mülltonnen berechnet. Zu jeder

dazu, dass die gelben Säcke nicht mitgenommen werden. In

grauen Tonne werden zusätzlich zwei grüne für Papier und

diesen Fällen müssen unsere Hausmeister diese Säcke ent-

Kartonagen kostenlos gestellt und auch die Abholung der

sorgen, was zu weiteren Kosten führt, die problemlos einge-

gelben Säcke wird nicht berechnet.

spart werden könnten. Umfangreiche Informationen zum

Zwar gibt es in der Ortenau die geringsten Müllgebühren

Thema finden Sie auch auf der Homepage der Abfallwirt-

in ganz Baden-Württemberg, aber sicher ist noch weiteres

schaftsbetriebe Ortenau unter „Abfallwirtschaft-Ortenau-

Einsparpotenzial vorhanden. Bei einer Größe von 240 Litern

kreis.de“. Dort können Sie in Zweifelsfällen auch nachlesen,

kostet die graue Tonne 310 Euro pro Jahr, in einem Wohn-

welcher Abfall wie entsorgt oder verwertet werden kann.

haus mit sechs Mietparteien, bei gleich großen Wohnungen,

Entsorgen Sie auch Altglas nicht in der grauen Tonne ,

entspricht dies circa 52 Euro pro Partei im Jahr. Dies multipli-

sondern in den zahlreich aufgestellten Sammelbehältern –

ziert sich mit jeder weiteren grauen Tonne.

auch in Ihrer Nähe.

Werfen Sie so zum Beispiel abgelaufene Lebensmit-

Die Mülltrennung ist also nicht nur gut für die Umwelt, sie

tel nicht komplett in die graue Tonne! Entsorgen Sie gege-

liegt auch in Ihrem eigenen Interesse.

benenfalls nur den Inhalt auf diese Weise und geben die

Teilen Sie uns also mit, wenn nicht mehr alle grauen Tonnen

Verpackung wenn möglich in die grüne Tonne, die für Papier

benötigt werden, wir beauftragen dann die Abfallwirtschafts-

oder Kartonagen geeignet ist, oder in die gelben Säcke. Ver-

betriebe mit der Abholung oder, falls doch noch ein kleineres

packungen wie zum Beispiel Joghurt-Becher müssen dafür

Gefäß benötigt wird, mit dem Umtausch. Mit diesem Datum

zwar geleert, nicht aber ausgespült werden.

erhalten wir dann eine Gutschrift, die dann allen Mietern ihres

Allerdings dürfen nicht alle Kunststoffe in den gelben

Wohngebäudes durch die Senkung der Betriebskosten zu

Säcken entsorgt werden. Beispielsweise CD/CD-ROM, Fahr-

Gute kommt.

radschläuche, Schaumgummi, Handtaschen und Gummibälle

neu in unserem team
Uta Koch ist neue Mitarbeiterin

Eberhard Himmelsbach ist neuer

im technischen Bereich

Mitarbeiter im technischen Bereich

Seit Mitte April 2015 verstärkt

Seit Anfang Mai 2015 verstärkt

Uta Koch den technischen Bereich

Eberhard Himmelsbach den technischen

unseres Unternehmens. Vor ihrer Tä-

Bereich unseres Unternehmens. Vor sei-

tigkeit in unserem Unternehmen war

ner Tätigkeit in unserem Unternehmen

Frau Koch als freie Architektin tätig.

war Herr Himmelsbach bei der Freien

Frau Koch wohnt in Oppenau und fährt in ihrer Freizeit ger-

Evangelischen Schule in Lahr als Hausmeister tätig. Herr

ne Ski. Außerdem ist sie eine leidenschaftliche Köchin.

Himmelsbach wohnt in Seelbach und fährt in seiner Freizeit

Herzlich Willkommen.

gerne Mountainbike. Herzlich Willkommen.

impressionen
vom Mieterfest
Albert-schweitzer-strasse
am 11. Juli 2015
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